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TextKörperPraxis: Digitale Medienpluralität in  

Marlene Streeruwitz' Texten aus einer praxisorientierten Perspektive 

 

 

If text is to be understood as a multimedia practice, Marlene Streeruwitz, in her most recent digital 

publications – Wahlkampfroman 2016 (2016), Die letzten Tage der 2. Republik (2016) and Frag 

Marlene. Eine feministische Gebrauchsanweisung (2018) cultivates the pluralization of the media 

dispositive intensively. This article aims to exemplify the use and function of literary practices in 

the above mentioned texts. First, it will be argued that Streeruwitz employs media pluralism in her 

digital publications in order to publish in a space devoid of formal and genre boundaries. Second, 

the literary practices she uses are characterized by innovation, referentiality and corporeality. A re-

jection of the body by mediation, as stated by Streeruwitz, stands in contrast to Felix Stalder's argu-

ment, which sees the anchoring of digital contents in the bodies of their producers and recipients. 

Thus, body-relatedness becomes one of the central features of digital textual practices. Andreas 

Reckwitz also considers this, among other things, to be fundamental to aesthetic practices. In addi-

tion to texts and media, this paper reflects on autofictional and subject practices that overlap. 

 

 

1  Hinführung 

In ihren Poetikvorlesungen spricht Marlene Streeruwitz davon, dass Menschen Ge-

sellschaften bilden, indem sie "[l]ernen und netzwerken" (Streeruwitz 2017a: 

1029). Damit zeigt sie ihre grundlegende Annahme darüber, wie sich sowohl das 

menschliche Zusammenleben als auch ganze Gesellschaften konstituieren, indem 

mittels der Semiotizität diverser Medien Bedeutungen übertragen werden. Daher ist 

in diesem Kontext grundlegend davon auszugehen, dass Artefakte, die aus diesen 

Praktiken entstehen, sich in einer nicht ausschließlich textbasierten Umgebung for-

mieren und daher entsprechend rezipiert werden. In den Ausführungen von Stre-

eruwitz geht es weiter darum, wie sich technologische und digitale Weiterentwick-

lungen auf die genannten ebenso wie auf mediale, künstlerisch-ästhetische und so-

ziale Aspekte auswirken können. Sie stellt fest, dass zwar das Menschliche sowie 

die physische Anwesenheit Menschen vor anderen als Menschen kennzeichnen, 

aber − und hier deutet sich ein besonderer Blickpunkt an, der sich in ihrer künstle-

rischen Praxis finden lässt − "[a]uch ohne das körperliche Erscheinen des Men-

schen" (ebd.). Sie konstatiert, dass gegenwärtig die vielfältigen Arten des Schrei-

bens ermöglichen, dass Menschen abseits ihrer körperlichen Hülle existieren. Stre-

eruwitz rückt dadurch, so will der Beitrag zeigen, Kommunikations-, Zeichen- und 

Textpraktiken in das Zentrum der Reflexion des Schreibens in verschiedenen me-

dialen und hier vorrangig digitalen Räumen, wobei die Aspekte Körperlichkeit und 

Verkörperung von großer Relevanz sind. 
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Wenn literarische bzw. künstlerische Artefakte Resultate aus Praktiken sind, in 

die Marlene Streeruwitz als Künstlerin eingebunden ist und die sie anwendet, so 

führt dies nicht nur zur Genese jener Artefakte, sondern trägt auch zu einer Plurali-

sierung innerhalb eines Mediendispositivs bei. Der vorliegende Beitrag erarbeitet 

sowohl, welcher digitalen (Text-)Praktiken sich die Autorin bedient, als auch, wel-

che Funktionen diese innerhalb der ästhetisch (imprägnierten) Praktiken (Reckwitz 

2015) einnehmen.  

Vor dem Panoptikum an cross- bzw. intermedial angelegten Veröffentlichungen 

scheint es nicht verwunderlich, dass sich Streeruwitz diversen Publikationsformen 

im Internet zugewandt und so über verschiedene Praktiken digitale Medien in ihr 

Schaffen integriert hat. 2008 erschien Bildgirl (Babias / Streeruwitz 2009), ein Band 

bestehend aus Bild-Text-Collagen, in denen die "Politik der Nacktheit" der deut-

schen Bildzeitung (Streeruwitz 2008a) künstlerisch bearbeitet werden sollte. 2010 

ist ein sogenannter Videoessay (Streeruwitz 2010a) erschienen − exemplarisch für 

ein Zusammenführen audiovisueller und textueller Medien. Darüber hinaus ist ein 

Roman mit dem Titel Ich, Johanna Ey (Anna / Streeruwitz 2010) zu einer Ausstel-

lung der bildenden Künstlerin Ey entstanden. Dieser präsentierte nicht nur die 

Künstlerin im Portrait, sondern auch sich selbst als Part des ausgestellten Bildma-

terials und wurde so Teil der Performance des Materials. Das Internet als Publika-

tionsmöglichkeit wurde von Streeruwitz bereits 2006 und 2008 genutzt, um die ers-

ten beiden von insgesamt drei episodischen Wahlkampfromanen (Streeruwitz 2006, 

2008b, 2016) zu veröffentlichten. 2010 erschienen dann elf Erzählungen, zusam-

mengefasst unter dem Titel Das wird mir alles nicht passieren. Wie bleibe ich Fe-

ministIn (Streeruwitz 2010b), zu denen eine eigene Website (Streeruwitz 2010d) 

und ein Blog gehörten. Es folgten Wahlkampfroman 2016, das Web-Drama Die 

letzten Tage der 2. Republik (Streeruwitz 2017c) und das Projekt Frag Marlene. 

Eine feministische Gebrauchsanweisung (Streeruwitz 2018b). Letzteres unterschei-

det sich von den bisherigen Projekten vor allem durch die Fokussierung auf das 

audiovisuelle Medium, in dem das geschriebene Wort nur einen äußerst geringen 

Raum einzunehmen scheint. Gemeinsam ist diesen Veröffentlichungen die enge 

Verschränkung von offensichtlich politischen und literarischen Gesichtspunkten, 

die, so beschreibt es Streeruwitz in ihrer Poetikvorlesung, gerade im Kontext tech-

nologischer Entwicklungen eine zentrale Aufgabe der Literatur sei:  
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Diese politische Untersuchung ist die Grundbestimmung der Literatur. […] Die Form 

der Untersuchung ist die Politik. Und. Besser als alle Medien ist die Literatur im-

stande, die Frage der Wahrnehmung des Körpers und die Wahrnehmungslosigkeit der 

Technik darzustellen. (Streeruwitz 2017a: 1115)  

 

Anhand der von Streeruwitz digital veröffentlichten Texte soll im dritten Teil des 

vorliegenden Artikels aufgezeigt werden, wie Technik, Politik und Literatur unter 

dem Aspekt der Praktiken/Praxistheorien, die genuin mit dem Körper zusammen-

hängen, zu einer Betrachtungsweise verschmelzen, die einen neuen Blickwinkel auf 

diese literarischen Artefakte und vor allem ihr Umfeld zulässt. Die hier genannten 

Themen Körperlichkeit − Politik − Technik sollen durch diesen Beitrag leiten.  

 

2  Digitale Textpraxis unter dem Aspekt der Körperlichkeit 

Den von Streeruwitz konstatierten Komplex von Körperlichkeit und der Vermitt-

lung von Zeichen über Medien der Digitaltechnologie unterstützt das Argument des 

Medienwissenschaftlers Felix Stalder, der die Verankerung digitaler Inhalte in den 

Körpern ihrer Produzentinnen sowie Produzenten und Rezipientinnen sowie Rezi-

pienten verortet (Stalder 2016: 1627). Stalder geht davon aus, dass aus dem Leben 

in der zeitgenössischen Gesellschaft, also in einer Kultur der Digitalität, resultiere, 

dass die Entstehung digitaler Inhalte eine "Schlaufe" (ebd.) in den Körpern der Pro-

duzierenden vollführe. Seines Erachtens fände "eine Validierung des im Übermaß 

Vorhandenen [gemeint sind hier die unzähligen Informationen und Daten im Inter-

net, C.R.] durch die Verbindung mit dem ultimativ Knappen, der eigenen Lebens-

zeit, dem eigenen Körper" (ebd.: 1631) statt. Dieser Effekt entstehe durch ein be-

sonderes Spannungsverhältnis von Produktion und Rezeption im Digitalen, da für 

beide körperzentrierte Prozesse das knappste Gut des Menschen aufgewendet wird. 

Da dieses im eklatanten Kontrast zum Informationsüberfluss der Datenmengen des 

Internets steht, erklärt sich so die Verankerung des Digitalen in allen menschlichen 

Belangen.  

So wird in diesem Diskurs Körperbezogenheit zu einem zentralen Moment digi-

taler Praktiken, die auch durch die Beschaffenheit des Mediums als (hyper-)textba-

siertes resultiert. Die theoretische Reflexion der digitalen Physis befasst sich heute 

mit dem potentiellen virtuellen Embodiment physischer Körper (Kasprowicz 

2019), das nach wie vor von einer Annahme inspiriert ist: Ausgegangen wird davon, 

dass sich in einem digitalen Raum eine Art Parallelgesellschaft bilden würde, in der 

Menschen über einen Avatar oder eine ähnliche Darstellungen virtuell verkörpert 
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würden. Dieser Annahme stehen jene Kulturtheoretikerinnen und -theoretiker ge-

genüber, die unter dem Paradigma des ubiquitous computing die Trennung einer 

analogen und digitalen Sphäre aufgeben und davon ausgehen, dass sowohl Alltag 

als auch Handeln sowie Weltwahrnehmung (und damit auch die ästhetische Wahr-

nehmung von vermittelten Inhalten) durch allgegenwärtige Digitaltechnologien ge-

prägt sind (Robben / Schelhowe 2012). So geht Robben davon aus, dass die Welt 

erst durch den Prozess der Semiotizität, die durch einen Leib- und Medienkörper 

transliteriert aufgenommen und geprägt würde, begreifbar gemacht werden könne. 

Er argumentiert für eine Abwendung von der abstrakten Differenzierung von digi-

taler Welt und von der Ablösung des Menschen von einem Medienkörper im Digi-

talen. Stattdessen schreibe sich das Medium in den Körper ein, und dieser werde 

darüber hinaus zu einem Resonanzkörper von Medieninhalten (Robben 2012). 

Ramón Reichert weist in seinen theoretischen Überlegungen zu modernen Tra-

cking-Devices (Reichert 2016) sowie zu den Auswirkungen technologischer Ent-

wicklungen auf die Subjektbildung (Reichert 2015) wiederholt auf die Relevanz der 

Biotechnologie hin: "Um […] einer hypostasierten Medialisierung des Lebens zu 

entgehen" solle "die digitale Kommunikation nicht nur als medieninduziertes Er-

gebnis von Algorithmen und Rechenprozessen" beachtet werden, "sondern […] als 

mediale Praxis […]", die oft nur bedingt beschreibbar sei, aber eine performative 

Erweiterung des Mediums vornehme (Reichert 2016: 69). Ein letzter Aspekt, der 

hier seine Erwähnung finden soll, ist jener der Affekttheorien und hierbei vor allem 

der physischen Betroffenheit (also welche Konsequenzen aktuelle digitaltechnolo-

gische Entwicklungen für die Genese humaner Affekte haben und wie sich diese 

auf das Herstellen zwischenmenschlicher Beziehungen auswirken würden).1 Die 

unterschiedlichen Herangehensweisen verdeutlichen nicht nur die Ausdifferenzie-

rung der Diskurse, sondern lassen auch bedeutende Schlüsse für eine praxisorien-

tierte Herangehensweise an Texte zu: In allen Interaktionen − seien es textuelle, 

mediale, soziale, künstlerische oder Interaktionen, an denen mehrere Menschen  

oder auch Menschen und Maschinen beteiligt sind, auch in einem vermeintlich vom 

Körper separierten Raum − spielt Körper eine bedeutende Rolle. 

                                                
1  Vgl. u.a. Angerer 2007, Illouz 2018; Über die Kultur der Affekte im Rahmen einer Soziologie 

des zunehmenden Affektverminderung in der Moderne hin zu sozialen/ästhetischen Praktiken, 

die bewusst Affekte auslösen wollen auch: Reckwitz 2013; 2017: 326. Die vielfältigen Auswir-

kungen dieser Tendenzen werden in vielen sozialen Praktiken deutlich, wie aktuelle Analysen 

zu Affekt, Verhalten und Politik zeigen: Brodnig 2013; Castells 2015; Nagle 2018. 
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Körperlichkeit ist zudem auch einer jener Gesichtspunkte, die Andreas Reckwitz 

(neben anderen) als grundlegend für ästhetische Praktiken erachtet (Reckwitz 2017: 

326). Er konstatiert, dass der Einsatz von Zeichensystemen (wie eben Sprache oder 

Schrift) in ästhetischen Praktiken zum Hervorbringen von narrativen oder semioti-

schen Formen vor allem wegen der potentiellen Mehrdeutigkeit im Vordergrund 

stehe. Körperlichkeit wird von ihm in ästhetischen Praktiken als "leibliche Instanz 

sinnlichen Affiziertwerdens und/oder als performativer Aufführungsort einer von 

anderen sinnlich wahrnehmbaren Darstellung" (ebd.) erkannt. Sinnlich wahrnehm-

bare Darstellungen übernehmen jedoch nicht nur eine performative, ästhetische 

Funktion, sondern häufig auch eine soziale (wenn auch manchmal nicht in erster, 

sondern in zweiter Instanz, wenn etwa weitere Praktiken durch eine ästhetische 

Praktik angeregt werden).  

Und wie sich die Körperlichkeit auch in Produktionspraktiken und Rezeptions-

praktiken digitaler Texte einschreibt, zeigt das neueste multimediale Projekt von 

Streeruwitz in vielfältiger Weise: Seit dem 10. Mai 2018 veröffentlichte die Autorin 

jeden Donnerstag auf YouTube ein neues Video, welches als Teil der Serie Frag 

Marlene − Feministische Gebrauchsanleitungen publiziert wurde. Den Zeitpunkt 

ihrer Veröffentlichung erläutert Streeruwitz konkret in Bezug auf eines ihrer ande-

ren Projekte, das sich mit der österreichischen Politik befasst − ihrem Wahlkampf-

drama: "Ab 14. September wird jeden Donnerstag um 19.00 Uhr, in Erinnerung an 

die Donnerstagswandertage des Jahres 2000 gegen die schwarz-blaue Regierung, 

ein Akt des zu schreibenden Dramas auf die Homepage gestellt" (Streeruwitz 

2017b). In diesem Kontext wird also auch die Praxis des Publizierens an bestimm-

ten Tagen zu bestimmten Zeiten zu einer politischen. Die ungefähr fünf Minuten 

langen Videos von Frag Marlene folgen einem ähnlichen Schema: Zunächst ver-

liest sie einzelne Informationen bzw. Texte zur österreichischen Frauenpolitik, re-

flektiert diese und danach folgen die Lesung und die ironische Kommentierung der 

"Kasperlpost". Im Titel der Videoreihe werden bereits zweierlei Aspekte evident: 

Die Autorin bedient sich der bekannten stereotypen Figur der Kummerkastentante. 

Diese wird im Verlauf des Videos immer wieder relevant, wenn Streeruwitz auf 

diverse Gegenstände und Briefe eingeht, die von einem (faktualen oder fiktionalen) 

Publikum zugesandt wurden. Somit wird im Titel sowohl eine thematische als auch 

eine rhematische Zuordnung (Genette 2001: 83ff.) vorgenommen, die mehrfache 
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Konnotationen aufweist. So wird die Form der Kummerkastentante − deren Beant-

wortung von Einsendungen traditionell einer schriftlichen Form bedarf, die in  

YouTube nicht umgesetzt werden kann – aufgenommen und unter feministischen 

Gesichtspunkten persifliert. Auch inhaltlich wird die thematische Zuordnung unter-

mauert. In den Videos geht es zunächst um die eingehende Beschäftigung mit dem 

folgenden Satz des österreichischen Regierungsprogramms bis 2022: "Die Ver-

schiedenheit von Mann und Frau zu kennen und anzuerkennen ist ein Bestandteil 

menschlichen Lebens und damit unantastbar mit der Würde des Menschen verbun-

den" (Kurz / Strache 2017: 105). Während die Videos in der Zeit bis zur Sommer-

pause, die Streeruwitz parallel zur Sommerpause der österreichischen Politik statt-

finden ließ, der eingehenden Analyse des Satzes und dessen Bedeutung gewidmet 

waren, konzentriert sie sich danach auf die (möglichen) realpolitischen Auswirkun-

gen dieser Politik.  

 

Abb. 1: Marlene Streeruwitz, Screenshot aus Frag Marlene (Streeruwitz 2018a: 46) 

 

Körper nehmen auch auf der inhaltlichen Ebene des Projekts einen bedeutenden 

Status ein − zur Debatte stehen schließlich Rechte aller von dem Programm be-

troffenen Personen. Zudem sollen die Videos hinsichtlich ihrer visuellen und ästhe-

tischen Merkmale analysiert werden. So wird Streeruwitz immer frontal im 

Halbportrait gezeigt, was die Hauptfigur und Protagonistin der Videos in das Zent-

rum rückt. Gezeigt wird sie an ihrem Schreibtisch, auf dem immer unterschiedliche 

Bücher zu sehen sind. Der Schreibtisch befindet sich je nach Video in einem mehr 
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oder weniger geordneten Zustand; die Notizzettel an der Schrankwand dahinter und 

die durcheinandergeratenen Papiere weisen auf den Arbeitsprozess der Schriftstel-

lerin hin. Was sich hier in den Videos manifestiert, ist die scheinbar authentische 

Präsentation von Streeruwitz als Autorin, die Stellung zu den ihr zugesandten Din-

gen nimmt. Gleichsam inszeniert sie sich und die Inhalte, die sie transportieren 

möchte, und greift damit auf ästhetische Praktiken zurück, um den Bezug zu Prak-

tiken der Autorschaft her- und darzustellen, wobei gängige Merkmale der Selbst-

präsentation im Internet, speziell auf YouTube, zumindest implizit angenommen 

werden können. Zudem wird hier der Hinweis auf die Schreibpraxis der Autorin − 

ihre Notizen, Hintergrundrecherchen zu Videos oder parallel geschriebenen Tex-

ten − evident.  

Eine dritte Ebene von Körperlichkeit − neben den physischen Aktivitäten der 

Produktions- bzw. Rezeptionspraktiken des digitalen Inhalts − schreibt sich in die 

Möglichkeiten ein, an den Videos zu partizipieren. So ersucht sie ihr Publikum ex-

plizit zur aktiven Stellungnahme zum politischen Geschehen. Nun wäre es im Kon-

text ihres gewählten Mediums − nämlich der Video- und Sozialplattform  

YouTube − naheliegend, zu User-Kommentaren, Shares oder Likes aufzufordern. 

Diesen Weg wählt Streeruwitz nicht. Stattdessen sollen von ihren Leserinnen/Se-

herinnen und Lesern/Sehern Postsendungen – also Briefe und Pakete − nach Wien 

geschickt werden. Somit wählt Streeruwitz abermals den Weg einer Medienkombi-

nation − in ihrem Video können so Artefakte (Gegenstände und Briefe), die wiede-

rum von der Präsenz und Körperlichkeit des engagierten Publikums zeugen, gezeigt 

werden und gelangen über den Weg des Digitalen wieder zu ihren Zuseherinnen 

und Zusehern. Potentiell ließe sich so die Schleife zwischen Produktions- und Re-

zeptionspraktiken besonders deutlich schließen, sofern es sich um authentisches 

Material handeln sollte. Allerdings (so ist hier die Annahme) spielt es für die Ge-

nese einer Stalder'schen "Schlaufe" zunächst keine Rolle, ob die gezeigten Arte-

fakte auf reale Hintergründe verweisen, da Personen und Objekte, die auf diese 

Weise medial inszeniert sind, gleichsam zwischen der Präsentation von Authenti-

zität (die wegen dieser Inszenierung bereits nicht mehr authentisch oder fixiert fak-

tual ist) und Fiktion oszillieren.  

Wenn Streeruwitz also in ihren Poetikvorlesungen davon ausgeht, dass es durch 

Digitaltechnologie möglich ist, sich selbst und die eigenen Ansichten so zu positi-

onieren, dass sich Einzelne Anderen kenntlich machen können, auch ohne dass sie 
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der physischen Anwesenheit bedürfen, dann können die publizierten Videos, die es 

ermöglichen, zusätzlich direkte Rückmeldungen von den Zuseherinnen und Zuse-

hern zu erhalten, als ein Versuch gesehen werden, ebendies in einer künstlerischen 

Praktik umzusetzen und gleichzeitig ein soziopolitisch engagiertes Ziel zu verfol-

gen. Somit gehen hier Verkörperung der Entstehung und der Rezeption Hand in 

Hand mit feministischer Kulturpolitik.  

 

3  Digital-politische Textpraxis  

Zwei Motive der Videos lassen sich als direkte Fortsetzung früherer Projekte der 

Autorin lesen: das Thema der Auswirkungen, die Realpolitik auf das Leben der 

Einzelnen (und hier primär der Frauen) hat, und die Aufforderung zur Mitarbeit an 

den literarischen Texten.  

Diese Stoßrichtung zeichnete sich bereits in Streeruwitz' ersten Internet-Projek-

ten ab, die sich − zunächst rein textuell − mit den Partizipationsmöglichkeiten und 

einer erleichterten Art des Mitwirkens und somit einer der Ko-Autorschaft ausei-

nandergesetzt haben. So schildert Streeruwitz in Wie bleibe ich Feministin? (Stre-

eruwitz 2010b) nicht nur in elf Erzählungen kurze Alltagsepisoden von Frauen und 

Männern, in denen die Herausforderungen eines feministischen Lebensstils bei-

spielhaft exerziert werden. Stattdessen konnten Leserinnen und Leser, die sich von 

diesen Darstellungen angesprochen fühlten, auf einem Blog weiterschreiben oder 

zumindest, sofern sie nicht Prosumerinnen oder Prosumer werden wollten, weitere 

Texte zu diesem Roman lesen. Das Blog, betitelt mit wie bleibe ich feministIn. ein 

cross media experiment von marlene streeruwitz, bot für eine gewisse Zeit Einträge 

mit Suspense-Effekt an, die zur direkten Weiterführung anregten (Abb. 2), wodurch 

der sozialen Interaktion im Kontext von literarischen Textpraktiken ein spezieller 

Status zugesprochen wurde.  
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Abb. 2 Wie bleibe ich Feministin, Screenshot der archivierten Website (Streeruwitz 2010c) 

 

In diesem Zusammenhang beobachtet der amerikanische Soziologe Nick Couldry 

in Anlehnung an Schatzkis Theorem, dass Praktiken immer sozial seien, um sich 

als distinktiv etablieren zu können, die folgenden Praktiken im digitalen Medien-

kontext: search and search-enabling, showing (reshowing) and being shown, 

presencing, archiving, keeping up with the news, commentary, keeping all channels 

open und screening out (Couldry 2012: 1513ff.).  

Relevant für die Reflexion der von Streeruwitz angewandten Praktiken sind be-

sonders drei der genannten, nämlich presencing, archiving und commentary. Unter 

presencing und archiving versteht Couldry all jene Handlungen zum Organisieren 

des Online-Selbsts, durch das Personen mit anderen entweder durch das Beiseite-

räumen räumlicher (presencing) oder zeitlicher Grenzen (archiving) in Kontakt tre-

ten. Dadurch wird jede auf Eigeninitiative beruhende Präsenz und Pflege von Web-

seiten oder jeder Beitrag auf sozialen Netzwerkseiten zu einem Akt innerhalb des 

Praxis-Spektrums des presencings. In Bezug auf archiving geht es darum, bewusst 

Inhalte online oder offline zu stellen und beispielsweise darüber zu bestimmen, was 

mit diesen Inhalten geschehen soll (ebd.). So zeigt Streeruwitz' Blog zu ihrem cross-

medialen Projekt beide dieser Praktiken deutlich: Diente das Medium zu Beginn als 

Plattform, sich über die Kurzgeschichten auszutauschen, Stellung zu beziehen und 
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sich gemeinsam über räumliche Grenzen hinweg über ein konkretes Thema zu un-

terhalten, so wurde die Internetseite immer wieder verändert und schließlich aus 

dem Netz genommen.2 Mit der bewussten Entscheidung, die Website nicht mehr 

weiterzubetreiben, gelangt die Vergegenwärtigung über räumliche und zeitliche 

Grenzen hinweg an ein konkretes Ende − ein Projekt wurde abgeschlossen und of-

fenbar wurde bewusst darüber entschieden, die Inhalte nicht weiterhin für alle öf-

fentlich verfügbar zu lassen. Dass das Projekt nun über Internetarchive nach wie 

vor in einer erstarrten Form zugänglich bleibt, nimmt dem betreffenden Subjekt 

einerseits die Macht, selbstbestimmt zu definieren, welche Inhalte wie verfügbar 

bleiben sollen. Andererseits können doch noch zahlreiche Bearbeitungen vorge-

nommen werden, die unbemerkt von den Rezipientinnen und Rezipienten das Au-

torinnen- bzw. Autoren-Image konstituieren und nachhaltig prägen. 

Unter commentary versteht Couldry all jene Möglichkeiten, Gesehenes oder Ent-

decktes im Internet zu teilen und es zu kommentieren. Dabei ist es irrelevant, ob 

die Kommentierung im Rahmen einer direkten Kommunikation mit einer Einzel-

person oder mit einer breiten Öffentlichkeit erfolgt (ebd.: 1733). Und genau damit 

arbeiten die literarischen Texte von Marlene Streeruwitz, die nicht nur in Wie bleibe 

ich Feministin, sondern deutlicher noch in ihren Wahlkampfromanen zur Kommen-

tierung und Mitgestaltung ihres Textes und der österreichischen Politik auffordert. 

Mit dem Untertitel So wird das Leben wurde der (bislang) letzte von drei Wahl-

kampfromanen im Frühjahr 2016 begonnen, als sich in Österreich der politisch am 

rechten äußeren Rand angesiedelte Norbert Hofer zur Wahl als Bundespräsidenten 

stellte, wogegen sich Streeruwitz deutlich positionierte. Beim Wahlkampfroman 

2016 handelt es sich um einen Fortsetzungsroman inklusive Suspense-Effekt, der 

wie die anderen vorgestellten Projekte am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die 

serielle Veröffentlichung des Textes hat den Vorteil, dass die Autorin auf aktuelle 

Ereignisse reagieren kann und diese in die Widmungen jeder Episode einfließen 

lässt. Ergo können durch die medialen Bedingungen auch die aktuellsten Ereignisse 

literarisch produktiv gemacht werden. Sie sind also eine ästhetische Manifestation 

des commentary, das von Couldry als konstitutiv für die Kommunikation im Inter-

net bezeichnet wird. Zudem lässt die Reaktion auf das neueste Ereignis an das den-

ken, was Reckwitz als "radikale Verzeitlichung der Kulturformate" (Reckwitz 

                                                
2  So zeigt der digitale Archivservice Wayback Machine ab 2012 keine Snippets mehr mit Inhalten 

der Seite an, sondern protokolliert/archiviert nur mehr Snapshots der Fehlerseite 404.  
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2017: 4073) bezeichnet und mit dem er erklärt, dass neue Kulturformen im Internet 

auch dazu führen, dass die Schnelligkeit auf diversen Plattformen besonders rele-

vant ist (ebd.: 4065). Dies ist einer jener Aspekte, der für viele Internetliteraturpro-

jekte auch als ästhetisch-poetologische Strategie nutzbar gemacht wird (Schmidtke 

2015). 

Was am Wahlkampfroman 2016 deutlich wird, ist, dass eigentlich keine Medi-

enpluralität im Sinne einer Bild-Text-Überschreitung, einer Interaktion oder einer 

Kombination aus Video und Text Performance zur Konstruktion der Diegese ver-

wendet wird. Medienpluralität kann sich hier auf das Design der Website oder die 

Such- und Auffindstrategien des Romans beziehen. Allerdings greift Streeruwitz 

zum Beenden ihres Romans eine soziale Schreibpraxis oder auch eine kollaborative 

Schreibstrategie auf. Sie lässt die Studierenden ihrer Paderborner Poetikdozentur 

Versionen eines Romanabschlusses schreiben und veröffentlicht diese genauso wie 

den Rest ihres Romans auf ihrer Homepage. Dadurch entsteht − ganz dem Medium 

entsprechend − ein polyphones, multiperspektivisches Panoptikum für die Figuren 

des Romans. Somit gehen im Wahlkampfroman 2016 Textproduktionspraktiken im 

Internet einher mit dem Ziel der Autorin, das Geschehen der österreichischen Poli-

tik durch plastische Figuren greifbar zu machen: Über die Methode der politischen 

Stellungnahme mittels Romanen gibt die Autorin in einem Interview folgenderma-

ßen Auskunft: 

 

Nicht einmal in politischen Fallstudien, [lasse sich das Politische vermitteln, C.R.] 

weil da immer diese kleinteiligen Gefühle, die aber über das Leben entscheiden, nicht 

geschildert werden können. Und insofern ist der Roman – und war er ja auch immer 

– ein Mittel politischer Mitteilung. (Magenau 2016) 

 

Daneben stellt Streeruwitz in einem Interview klar, dass sie in den Wahlkampfro-

manen einen anderen ästhetisch-inhaltlichen Anspruch verfolgt als in ihren übrigen 

literarischen Texten, da sie in diesen erzähle, "wie die gesetzlichen Rahmenbedin-

gungen gelebt werden müssen. Wie in den einzelnen Leben jeweils die Vorschriften 

und Maßnahmen wirksam werden" (Streeruwitz / Deuber-Mankowsky 2018: 105).  

Dennoch greift Streeruwitz 2017 donnerstags nicht abermals zu einem Roman, 

sondern zu einem Drama, um die österreichische Politik und die Nationalratswahl 

zu begleiten. Die Autorin behält also die Strategie der Veröffentlichung zu einer 

Zeit der politischen Aktivität, des politischen Aktivismus, bei. In dem Paratext, in 

dem auch alle relevanten Daten zur Veröffentlichung zu finden sind, erklärt sie, die 

"Forschung" (Streeruwitz 2017c) aufnehmen zu wollen, um zu ergründen, welche 
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Auswirkungen die Diskrepanzen von Oberflächlichkeiten der öffentlichen Kom-

munikation, die parteipolitische Verachtung sowie die aktuellen Tendenzen in der 

politischen Welt – die sie als "lind, lau und dirndlfärbig" (Streeruwitz 2017c) be-

zeichnet – haben könnten. Die Entscheidung, nach drei Romanen auf ein Drama 

zurückzugreifen, begründet die Autorin mit ihrer Verzweiflung über die damalige 

Situation: "Für mich ist mittlerweile interessant, dass mich diese Brisanz in das 

Drama zurückgeworfen hat. […] Das […] spiegelt meine eigene Verzweiflung über 

die Zustände wider, dass ich die Erzählung verlasse und in die Schilderung verfalle" 

(Streeruwitz / Deuber-Mankowsky 2018: 105). Bedeutend ist dieser Schritt vor al-

lem, weil sich Streeruwitz bereits Ende der 1990er-Jahre vom Theater abgewendet 

und seither meist Prosa-Texte veröffentlicht hatte (Faber 2006: 226), und so jedes 

neu erschienene Theaterstück/Drama von ihr auch unter diesem Gesichtspunkt zu 

beleuchten ist. So wurde das Wahlkampfdrama das erste, das nach einer dreijähri-

gen Pause – zuvor erschien zuletzt ein Minidrama (Streeruwitz 2014) in der öster-

reichischen Tageszeitung Die Presse – publiziert wurde.  

Das von Marlene Streeruwitz als "Schilderung" deklarierte Theaterstück befasst 

sich mit den potenziellen Geschehnissen rund um die parteipolitischen Entwicklun-

gen innerhalb der ÖVP (Österreichische Volkspartei), an deren Ende Sebastian 

Kurz den Parteivorstand übernahm und somit Spitzenkandidat seiner Partei wurde. 

In drei Akten werden diese Vorgänge beschrieben: Akt eins thematisiert ein Treffen 

der Spitze der österreichischen Wirtschaft. Dargelegt werden die eigenen Bedürf-

nisse (ein Schwächen der Arbeiterklasse, der Wunsch, einen Wahlsieg "der 

Blauen", d.h. der Freiheitlichen Partei Österreichs, zu verhindern, und die Stärkung 

kapitalistischer Marktstrukturen), die am besten erfüllt werden können, wenn sie 

Sebastian Kurz zum Spitzenkandidat machen würden. Im zweiten Akt berät sich 

ein Bankgruppenpräsident mit einem engen politischen Freund von Sebastian Kurz, 

um diesen von der bevorstehenden Umwälzung innerhalb der Partei und vor allem 

von den Bedingungen, unter denen diese durchgeführt wird (und damit auch, wel-

che politischen Positionen der Kandidat in Zukunft einnehmen möge), zu unterrich-

ten. Im dritten Akt ist die Gründung der Liste Kurz bereits durchgeführt worden − 

nun beraten sich Mitarbeitende einer Werbeagentur über die beste Strategie, den 

Wahlkampf zu führen.  
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Bedeutungstragend sind in allen drei Akten die kritischen Implikationen: Wird 

im ersten Akt zunächst gezeigt, dass sich die Führungspersonen großer Unterneh-

men so fühlen, als könnten sie den Wahlverlauf beeinflussen, gibt der zweite Akt 

detailliert Aufschluss darüber, welche Konsequenzen diese Eingriffe haben (wür-

den). Hier hat Streeruwitz laut eigener Aussage den Anspruch, die Täterinnen und 

Täter zu benennen, ihren Zynismus vorzuführen und die Klassendifferenzen in 

Form des Dramas vorzuführen. 

Obwohl Streeruwitz zur Veröffentlichung des Dramas abermals den Weg über 

ihre Homepage gewählt hat, ist von Möglichkeiten des Mediums (wie beispiels-

weise Interaktion, achronisches Erzählen oder auch der Kombination von Text und 

anderen visuellen oder auditiven Medienartefakten) so gut wie nichts zu finden. 

Einzig der Suspense-Effekt, den die Autorin durch das Aufgreifen der Serialität und 

das sukzessive Veröffentlichen einsetzt, zeugt ein wenig von den vielfältigen Mög-

lichkeiten. Dennoch lässt sich eine von Couldry beschriebene soziale Praxis be-

obachten: commentary in Form der Aufnahme und Remedialisierung eines Vor-

kommnisses der österreichischen Politik. "Theater soll nicht mehr bestätigen, son-

dern verunsichern, soll dem Publikum Fragen stellen, sie unbeantwortet lassen und 

den Einzelnen damit allein lassen" (Faber 2006: 242), wurde Streeruwitz' Drama 

Waikiki Beach (Streeruwitz 2002) attestiert. Auch im Wahlkampfdrama bleiben 

Fragen nach den Konsequenzen offen und müssen von den einzelnen Rezipientin-

nen und Rezipienten beantwortet werden.  

 

4  Fazit 

Marlene Streeruwitz gilt als Autorin mit politischem Anspruch und der Intention, 

auch aktiv in die Politik einzugreifen. Sie bedient sich zu diesem Zweck diverser 

Praktiken, die sich in den Analysen sozialer Praktiken im digitalen Raum finden 

lassen. Dabei zeigt sich auch, dass die Autorin diese neueren Medien und neuen 

sozialen Plattformen nutzt, um zu kommentieren, sich, ihre Kunst und ihre Ideen 

zu zeigen und dass sie darauf vertraut, dass ihre Inhalte weiterverbreitet werden. 

Dies bedeutet, dass Streeruwitz ihren politischen Protest remedialisiert, indem bei 

ihren aktuellen kommentierenden Texten und Kunstprojekten eine Weiterführung 

der sogenannten Donnerstagsproteste im Internet mitgedacht werden muss. So ver-
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öffentlicht Streeruwitz nach wie vor mit politischen, ökonomiekritischen und femi-

nistischen Ansätzen, verlässt sich jedoch diesbezüglich auf die neuen Medien der 

Verbreitung.  

Dabei muss man die Frage nach einem Publikum stellen: Eine Praxis nimmt aus 

soziologischer Perspektive auch immer eine soziale Bindung auf. Im Falle von Tex-

ten, deren zunächst einziger Sinn das Kommentieren der Gegenwart ist, sollte die 

Frage angesprochen werden, wie sich die Öffentlichkeit in diesem Rahmen etab-

liert. Sowohl Streeruwitz' Webseite als auch ihr YouTube-Kanal lassen sich über 

eine einfache Internetsuche finden und werden dadurch auch von den Lesenden 

bzw. Sehenden weiterverbreitet. Ebenso können für die Möglichkeit der Partizipa-

tion, des Mitmachens, einige Schritte außerhalb des Internets vollzogen werden, 

was die Praktiken ebenso als Teil des ubiquitous computing begreifbar macht. Zu-

dem: Die Fixierung auf eine einzige Gattung oder Form wird bereits allein dadurch 

aufgehoben, dass die Autorin alle Möglichkeiten nutzt, um − vom Literaturmarkt 

unabhängig − ihre Ansichten und Ansinnen an ein Publikum zu bringen (auch im 

Sinne von showing, presencing und commentary). 

Und hier setzt abermals Stalders Theorem einer vom Digitalen durchzogenen 

Welt ein: Digitales ist überall und eine Trennung von analog und digital ist nicht 

mehr sinnvoll zu argumentieren. In diesem Sinne spielt die Koppelung des Digita-

len an den Körper eine intensive Rolle. Jene wird von Streeruwitz – wie hier ab-

schließend ausgeführt werden soll – durch die Engführung von Schreiben im Digi-

talen und seiner Spuren in den Körpern der Rezipientinnen und Rezipienten engge-

führt:  

 

Der Gegenstand des Romans. Der Literatur. Es geht um den Körper. Es geht um die 

Wahrnehmung. Um die Sinnlichkeit. […] Auch im Digitalen sind Spuren des Unbe-

wussten derer, die die Programme machen. Widersprüche. Problematische Lösungen. 

Und selbst wenn technische Aliens sich selbst vervollständigen können werden, es 

werden immer solche Einschlüsse zu finden sein. (Streeruwitz 2017a: 1200) 
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